
ÜBER KURZZEILEN UND VERSTEILUNG
IM DEUTSCHEN UND LATEINISCHEN DRAMA

DES 16. JH.,
MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG VON

HANS SACHS UND J. AYRER.

I. Hans Sachs.
Von den mittein, durch welche der lyrische Charakter des

verses im drama abgeschwächt und der dialog realistischer
und frischer gestaltet werden soll, verwendet Hans Sachs aus-
giebig das enjambement und die reimbrechung, die er als erster
consequent zur durchfünrung bringt, wenn er sie auch nicht
als erster eingeführt hat (Sommer, Metrik des H. Sachs, Halle
1882, s. 88—92). Dagegen findet man in seinen zahlreichen
dramen nicht ein einziges mal die teilung seines achtsilbigen
verses unter mehrere personen. Dieser herrschende vers des
16. jh.'s mit seinem ausgesprochen rhythmisch-musikalischen
Charakter (K. Drescher, Studien zu H. Sachs II, Marburg 1892,
s. 64, anm.), der sich in der preisgäbe des natürlichen wort-
und satzaccents ausdrückt, war, zumal in Verbindung mit der
reimvefknüpfung der verse, der teilung derselben keineswegs
günstig. Denn solche verse werden beim vortrag, eben weil
der rhythmus ein künstlicher ist, nackdrücklicher scandiert
als verse, in welchen kein widerstreit zwischen dem natür-
lichen accent und versaccent obwaltet. Je kräftiger aber der
rhythmus zur geltung kommt, desto entschiedener wird auch
die rhythmische bewegung zu ihrem regelmäßigen abschlusse
hindrängen, desto schärfer wird eine vorzeitige hemmung des
rhythmischen flusses sich sowohl für den sprechenden wie für
den hörenden fühlbar machen. Daher wird auch in lyrischen
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280 HAHN

katalektischen versen die fehlende silbe oder der fehlende
takt durch eine rhythmische pause hereingebracht, die natür-
lich im drama nicht statthaft ist. Die Versteilung spielt denn
auch im deutschen drama des 16. jh.'s eine geringe rolle. Bei
Hans Sachs kommt noch der besondere umstand hinzu, daß
er meistersänger war und als solcher zahlreiche für den ge-
sang bestimmte dichtungen verfaßt hat. Bei diesem engen
Verhältnis zur müsik mußte für ihn der rhythmische und
musikalische gehalt des verses besonderen wert besitzen. Der
später folgende überblick wird auch zeigen, daß in gleicher
weise andere dichter, die mit dem meistersang in berührung
stehen, selbst wenn sie gelehrte bildung besitzen, wie Wolf-
hart Spangenberg, der Versteilung ausweichen.

Ferner ist zu beachten, daß einer einfachen und naiven
anschauung, wie sie in künstlerischen dingen jener zeit eigen
war, der vers so gut wie das reimpaar als eine einheit er-
scheint; und wenn die möglichkeit einer reimbrechung Oder
einer teilung des verses ins äuge gefaßt wird, so ist dies
immer ein zeichen feinerer formaler bildung; daher ist das
Rebhunsche kunstdrama der ganz natürliche ausgangspunkt
der Versteilung im deutschen drama. Endlich hat gewiß auch
die kürze des vierhebigen deutschen verses dazu beigetragen,
daß bei uns die Versteilung so langsam eingang fand; bei den
antiken trimetern und tetrametern lag sie freilich näher.

Hans Sachs spürte doch, daß ein gleichmäßig dahinnutender
redestrom den Wechsel in der Stimmung und in der kraft der
handlung nicht genügend zum ausdruck bringen kann. So
wenig er auch eine Vorstellung vom Wesen der dramatischen
dichtung besaß, so mochte er doch instinctiv beim anschauen
der zahlreichen aufführungen in Nürnberg und bei eigener
schauspielerischer betätigung fühlen, daß manche empfindung,
wie Verwunderung, zorn u,s.w. zu einem wenigstens vorläufig
knappen ausdruck drängt, für welchen selbst ein ganzer vers
noch zu lang ist. Daß er nicht auf den ausweg der vers-
teilung·· verfiel, ist nach dem oben gesagten begreiflich. Eine
solche neuerung lag auch gar nicht in der conservativen art
der meistersänger, die auch in ihrem dichten die handwerker
nicht verleugneten. Wie sie das hand werk nach altererbten
gesetzen trieben, so liebten sie auch in der dichtung Schablone
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und zwang; was vorher nur regel war, wie die dreiteilige
strophe der minnesänger und der achtsilbige vers, das wurde
bei ihnen zum gesetz (J. Minor, Neuhochdeutsche metrik, 2. aufl.,
Straßburg 1902, s. 334). Es blieb aber für Hans Sachs noch
der zweite ausweg, in seine acht- bis zehnsilbigen verse nach
bedürfnis vereinzelt kürzere zeilen einzustreuen. Auch auf
diese weise wird der zweck der belebung und Zuspitzung der
rede erreicht; einheit und rhythmus der verse aber werden
geschont. Und vor allem war dieser ausweg keine neuerung.

Hans Sachs hat in den kurzzeilen nur eine metrische
freiheit des 15. jh.'s aufgegriffen. Freilich nur in 8 *) von den
durch A. v. Keller (Fastnachtsspiele aus dem 15. Jh., Lit. ver.
bd. 28. 29. 30. 46) mitgeteilten 132 fastnachtsspielen begegnen
solche kurzzeilen. Bei ihrer geringen zahl mögen die einzelnen
beispiele hier angeführt werden. 8. Spiel, Von drei brüdern,
die rechtent mit einem könige, s. 87 (der dritte bruder) Her
Konik! Das 50. stück (Ein Spil) ist eine revue, in welcher
der reihe nach verschiedene leute auftreten und ihr gewerbe
ankündigen; fast jeder beginnt seinen spruch mit einem cha-
rakteristischen ausruf, der außer dem metrischen zusammen-
hange steht: s. 373 Hole hipp! Itosch und weiss! Heiss Speck-
kuch! Heiss Fladen! Heiss Kuchen! Haderlump! Kessel,
Pfannenmacher, Nunnen machen! Schlot fegen! Huntschlaher!
Hör. weist man her! Wol auf een Pad! Zen ansprechen! —~
Im Neidhartsspiel (52) begegnet zweimal (s. 447.463) der ausruf
Jo, jo! In 56 (Von drei pösen Weiben) Ha, ha, ha, ha! (s. 492).
In 58 (Ein Fastnachtspil) auf s. 514 Was ist dein Seger ?\ auf
s. 516 Spei die Sach aus-, beide zeilen sind zwischen reimpaare
eingeschoben. Im Spil vom Keiser Constantinus (106) sollen
ein paar Juden hebräisch beten (s. 798), und der autor legt
ihnen sinnlose worte in den m und, z. b. Cados cadas adanei ...
— Das 107. stück (der kluge Knecht) behandelt den Stoff des
maitre Pathelin.2) Auf die fragen des richters antwortet der

1) 8. 50. 52. 58 stammen aus der hs. B (Keller GK)> die V. Michels,
Studien über die ältesten fastnachtspiele, 1896) nach Nürnberg setzt, wo
auch 106 im j. 1474 gespielt wurde.

2) Zur geschickte des interessanten Pathelinstoffs folgende bemerkung:
In Jungmanns Historic lit. ceske, 1849, s. 406, z. 602 ist ein zweiaktiges
lustspiel (um 1774) verzeichnet, dessen titel in Übersetzung lautet: 'Advokat
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knecht immer weiw, das fünfmal außer dem konnex steht.
Während in allen bisherigen fällen die kurzzeilen zwischen
reimpaaren stehen, wird im Ludus solatiosus (115) ein reim-
paar durch die zwischengestellte kurzzeile gespalten (s. 1006):

So sprechet alle beide: iJa7.
Ja.
So gib ich zu einander da.

Die kurzzeilen, von denen hier die rede ist, sind deutlich
verschieden von den zweihebigen halbversen, wie sie zuerst
und hauptsächlich Georg Binder (1535) in seiner Übersetzung
von Grnapheus' Acolast angewendet hat (hsg. von Bächtold,
Schweizerische Schauspiele des 16. jh.'s, Zürich, bd. I, 1890).
Er verwendet die balbverse, paarweise gereimt, immer in
größeren abschnitten: v. 313 —370. 531 — 622. 1022 — 1085.
1254—1315. 1266—1269 sind dreihebig. Der letzte abschnitt
enthält die liebeserklärung des Acolast, in den drei ersten
kommt der jugendliche leichtsinn Acolasts zum aüsdruck. Es
sind also lyrische verse. Hans Sachs' kurzzeilen stehen da-
gegen vereinzelt, ohne reimanschluß und oft außer dem rhyth-
mischen konnex. Sie besitzen demnach keinen lyrischen Cha-
rakter, sondern sollen, so wie die Versteilung, die dramatische
Zuspitzung des dialoges bewirken. Kurzverse in der art Binders
kommen bei Hans Sachs nicht vor. Dreihebige verse begegnen
öfter bei ihm in gesprächen und schwanken (die aufzählung
bei Sommer s. 4), aber nicht in dramen. Fünf hebige verse
fehlen in den spruchdichtungen.

Von 205 im Lit. ver.1) und den Neudruckenla) mitgeteilten

Patelin oder der Tuchhändler von Pieloüc, übs. von Plut.' Das ist wohl
eine Übersetzung jenes 'Advokat PateJin', der nach, der Hamb. dramaturgic,.
14. stück, am 11. mai 1767 in Hamburg gespielt wurde und zurückgeht auf
Bruys neubearbeitung des Stoffs (1700; Holstein, Reuchlins dramen s. 46).
Auch der subtitel wird dadurch verständlich, daß bei Bruys der handler
eine wichtigere rolle spielt, indem er ein Verhältnis zwischen der tochter
Pathelins' und dem söhne des tuchhändlers Guillaume einfügt (Holstein).
Das deutsche stück scheint nicht erhalten zu sein, da Holstein keinen
druck erwähnt; hier könnte also die böhmische Übersetzung einigen ersatz
bieten.

!) Sämtliche Spruchdichtungen von H. Sachs, hsg. von A. v. Keller, Lit.
ver. bd, 102—106. 110. 115. 121. 125. 131. 136. 140. 149.159.173.179.183.
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KURZZEILEN u. VERTEILUNG IM DRAMA DES 16. JAHRHUNDERTS. 288
stücken des Hans Sachs enthalten 28 dramen kurzzeilen1),
davon viele mehrfach. Relativ und absolut am stärksten be-
teiligt sind die fastnachtsspiele: 16 von 82 enthalten solche.
Die fastnachtsspiele besitzen gegenüber den viel umfänglicheren
spielen eine lebhaftere handlung und besonders die zahlreichen
streitscenen bieten gelegenheit zu kurzen wechselreden. In
den spielen, deren größere gemessenheit schon durch den Ehrn-
holt mit seinem prolog und epilog gekennzeichnet ist, sind die
reden im allgemeinen ausgedehnter. Die gliederung der stücke
in tragödien und komödien ist bei Hans Sachs bekanntlich
ganz äußerlich, die Scheidung nach dieser richtung daher
belanglos: von 65 komödien zeigen 9, von 57 tragödien 3 kurz-
zeilen. Bedeutsamer ist die Scheidung in geistliche und welt-
liche stücke. Von 49 geistlichen spielen haben 6 kurzzeilen
(wobei aber die zwei Estherstücke [von 1536 und die bearbei-
tung von 1559], die an denselben stellen dieselben kurzzeilen
auf weisen, zweimal mitgerechnet sind); unter den 156 welt-
lichen stücken 22.

Die zeitliche gruppierung bietet kein neues bild* Das
erste fastnachtsspiel (1517) und das erste spiel (1527) kennen
die kurzzeilen noch nicht. Sie beginnen erst im jähre 1531
mit der komödie Der Pluto und reichen bis 1559 (2. Esther^
komödie). Sie sind am stärksten vertreten in der ersten hälfte
der 50er jähre, in der Hans Sachs seine meisten fastnachts-
spiele schrieb. Der Zeitraum von 1550—56 hat 13 stücke mit
kurzzeilen aufzuweisen, darunter 8 fastnachtsspiele, 3 komödien
und 2 tragödien.

Die gesamtzahl aller einzelnen kurzzeilen bei Hans Sachs
ist 95; davon entfallen 52 auf fastnachtsspiele, 39 auf komödien,
der rest auf tragödien. Die kurzzeilen haben, wenn man die
unarticulierten laute, wie das im Henno 15 mal vorkommende
blee, nicht berücksichtigt, überwiegend (34 mal) 2 süben, da-

188. 191. 193. 195. 201. 207. 220. 225. Nichts dramatisches enthalten 106.
188. 191. 225 (register).

»a) Fastnachtsspiele, hsg. von E. Goetze, Neudrucke bd. 26. 27. 31. 32.
39. 40. 42. 43. 51. 52. 60. 61. 63. 64.

*) Verzeichnis aller kurzzeilen a. 308. Dort die gruppierung, soweit
nicht im text.
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neben auch l, 3, 4 und zweimal 6 silben, beide male als anruf
Samuel, Samuel! (tragödie Vom priester Eli, 1553) und Sabella,
Sabella! (komödie Von Marsclialk und seinem söhn, 1556); l, 3,
4 silben stehen 19, 7, 4 mal.

20 mal stehen kurzzeilen zu zweit, nur l mal zu dritt, im
fastnachtsspiel Vom Fürwitz (1538):

Fürwitz: Hast Gelt?
Jüngling: Gelts gnug.
Fürwitz: Das ist gut.

Daß es sich in diesem falle nicht um teilung des verses unter
mehrere personen handelt, beweist weniger der mangelhafte
rhythmus als die Stellung der drei zeilen zwischen reimpaaren,
während ihnen selbst der reimanschluß fehlt. Es ist aber
klar, daß von hier der Übergang zur Versteilung nahe liegt,
was für Ayrer von Wichtigkeit ist. — Gedoppelte kurzzeilen
reimen oft aufeinander, ja sogar in der regel, nämlich 12 mal f
(unter 20 fällen); davon entfallen 10 reimpaare auf fastnachts-
spiele (Goetze, stück 4, z. 175. 183. 244. 289, 293; 19, z. 232;
21, z. 263. 275; 58, z. 241; 66, z. 272), nur 2 auf spiele (Lit.
ver. bd. 115, s. 74. 87). Die reimenden zeilen enthalten immer
nur wenige silben (zusammen nicht über 4): rede und gegen~
rede folgen sich wie schlag und gegenschlag, und der schlag-
reim erweist sich als ausgezeichnetes mittel, um die lebhaftig-
keit und schlagfertigkeit des dialoges zu charakterisieren, z. b,
Du leugst, Du treugst (Goetze 4, z. 183. 184). Oft genug folgen
auf die einleitung solcher schlagreime wirkliche physische
schlage, wie in dem eben citierten beispiel: gewissermaßen
eine onomatopoetische Verwendung des schlagreims. Bezeich-
nenderweise enthält das fastnachtsspiel Vom bösen Weib (in
Goetze 4), dessen wesentlichen inhalt weitläufige prügeleien
bilden, fünf paare solcher schlagreime. Für diese gereimten,
doppelten kurzzeilen verwendet Hans Sachs gerne wieder-
kehrende phrasen: zweimal Du leugst, Du treugst (Goetze 4, ,,
z. 183;° 58, z. 240; gleichfalls zweimal Was, Das (Goetze 4, '[
v. 175; Lit. ver. 115, s. 87); gleichfalls zweimal Wem? mir? — Ja,
dir (Goetze 4, z. 289; 18, z. 232) und dreimal Wen? mich? —
Ja, dich (Goetze 4, z. 293; 21, z. 275; 66, z. 271). Nur drei solcher
reimpaare kommen bloß je einmal vor. Hans Sachs beginnt
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mit derartigen gereimten doppelzeilen (komödie Vom Pluto
1531); doch kommen gleichzeitig auch schon alleinstehende
kurzzeilen vor. — Einmal reimt eine kurzzeile mit einem voll-
ständigen vers: Klas! Klas! Klas l (fastnachtsspiel Vom ver-
spielten reiter), z. 205 reimt mit dem folgenden vers.

Die kurzzeilen stehen am häufigsten zwischen reimpaaren,
aber nicht selten trennen sie auch zusammengehörige reim-
verse, z. b. Goetze 19, z. 231 ff.:

Alte: Ich wold dir auf dein Maul bald tanzen.
Bucklige: "Wem? mir?
Alte: Ja, dir.
Bucklige: So schlag her, hab dir alle franzen.

So noch öfter, im ganzen 6 mal.
Was den inhalt der kurzzeilen anbelangt, so meint Sommer

(s. 8) mit unrecht, daß es sich meist um ausrufe handle. Viel-
mehr dominiert unter den kurzzeilen frage und antwort (16 mal),
hernach antwort (15 mal), nur zweimal frage; anruf beim namen
begegnet zweimal, ausruf wie Du leugst, Du treugst sechsmal,
aufforderung wie Ninib, ninib zweimal (Lit ver. 140, 90. 91);
und endlich finden sich noch zweimal tierische laute, im Fast-
nachtsspiel Vom Kälberbrüten (Goetze 34, z. 143) das zischen
der gans H, ch, ch, p ff, p ff (in 16 zeilen vorkommend), in der
komödie Vom Henno das blöken der schäf e llee, 15 mal vor-
kommend.

Betrachtet man die Situationen, in welchen kurzzeilen
gebraucht werden, so begegnen sie oft in streitscenen1), wie
die oben aufgezählten stehenden phrasen Du leugst, Du treugst.
Selten dienen sie zum ausdrucke der eilfertigkeit, so besonders
beim anruf, wenn z. b. die wirtin, der die suppe kocht, den
gast sucht und nicht findet und schreit Gast, Gast!2) (Goetze 72,
z. 330). Öfter wird ein feierlicher anruf oder eine antwort
durch die kurzzeile nachdrücklich hervorgehoben, z. b. gott
ruft Samuel, Samuel! (Lit. ver. 131,251); im passionspiel (Lit.
ver. 136,271) erwidert Christus bei" seiner gefangennähme auf
die frage der häscher Wir suchen Jesum von Nasareth —

*) 4,175. 183. 244. 289. 293; 19,232; 21,275; 58,241*; 66,272.
2) Ganz ebenso 72, z. 331.

Beiträge zur geschieht« der deutschen spräche. XXXVII. 20
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Ich Uns; fastnachtsspiel Vom Buhler, Spieler und Trinker
(Goetze 5, z. 46):

Der Richter: Ist dieses euer dreyer will?
Alle drey: Ja.

Weitere aufzählung s. 309.
Daß die schlagreime in den streitscenen kömisch wirken,

wurde schon erwähnt. Einmal findet sich auch die Wieder-
holung von kurzzeilen zu erzielung komischen effekts; im
Henno erwidert Dromö auf mehrere fragen nacheinander nein
und Henno fügt immer hinzu schau!

Henno (schreit): Hat dieser Mann das Tuch dir
gegeben?

Dromo: Nein.
Henno: Schau!
Danista: Sag, hast du mir acht Gulden bracht?
Dromo: Nein.
Henno: Schau!

So wiederholt sich das Nein! Schau! dreimal nacheinander.
Übrigens ist dieser spaß nicht geistiges eigentum des Hans
Sachs, sondern wörtliche Übersetzung aus einer stelle von
Reuchlins Henno (v. 261—263) Non, Ecce. Dieses Non, JEcce
steht bei Üeuchlin dreimal wie bei Hans Sachs; Dromos7 blee
steht bei Beuchlin 14 mal, wie bei Hans Sachs 15 mal.1)
Diese Übereinstimmung in gleichgiltigen umständen spricht,
wenn sie nicht auch in anderen bearbeitungen des Stoffes
herrscht, dafür, daß Beuchlin die quelle von Hans Sachs war,
wie H. Holstein annimmt.

Die figur der aposiopese, bei welcher der sprechende den
Schluß des satzes unterdrückt, kennt H, Sachs in seinen kurz-
zeilen nicht. Nicht mannigfaltig ist die Verwendung der kurz-
zeilen als einleitung oder begleitung körperlicher handlung;
nur unmittelbar vor den vielen Schlägereien und balgereien
seiner fastnachtsspiele kommt öfter, wie schon mehrfach er-
wähnt, ein zorniger oder herausfordernder Wortwechsel vor,
der sich in kurzzeilen abspielt. Außer diesem falle ist aber

*) Bei Benchlin im 4* und 5. akt 7 mal und 7 mal, bei H. Sachs ebenda
8 mal und 7 mal.
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der in rede stehende gebrauch der kurzzeilen, z. b. zu be-
grüßung einer auftretenden oder zu Verabschiedung einer
abtretenden person oder zum hinweis auf personen oder gegen-
stände, nicht zu treffen, obwohl sonst bei Hans Sachs fälle
vorkommen, in denen seine verstechnik durch die concrete
gestaltung der handlung beeinflußt ist. Er unterläßt z. b. die
reimbrechung, deren er sich sonst (außer im 1. fastnachtsspiel)
regelmäßig bedient, beim auf- und abtreten einer person
(2. fastnachtsspiel v. 318. 319; Sommer s. 88) oder auch sonst
bei körperlicher handlung (citiertes stück, v. 328. 329. 362. 363).

Endlich sind noch die rhythmischen Verhältnisse der kurz-
zeilen zu erörtern. Bisher wurde immer der neutrale ausdruck
'zeilen' gebraucht und die frage außer acht gelassen, ob diese
zeilen auch verse seien, die sich in den rhythmus des dialoges
einfügen. Diese frage ist für die minderzahl der fälle zu
bejahen. Zeilen wie Du leugst — Wen, mich? unterscheiden
sich von den normalen versen nur durch die kürze. Sie sind,
wenn schon nicht verse, so doch rhythmische takteinheiten.
Aber keineswegs immer ündet man in den kurzzeilen den
rhythmus der verse. Die silbe Hee, die in der gerichtsscene
des Henno 15 mal als kurzzeile vorkommt, steht immer außer
dem rhythmischen Zusammenhang des dialoges; sie wurde beim
vortrag gewiß lang gedehnt, um das blöken der schafe nach-
zuahmen. Auch alle anderen einsilbigen zeilen sind aus dem
rhythmischen konnex ausgeschaltet, z. b. Sag an wen er ver-
derbet hat? — Mich (Lit. ver. 115,86). Solche unrhythmische
zeilen sind keineswegs auf die zahl von einer silbe beschränkt,
z. b. Lit. ver. 105,99:

Ahitophel: und so will ich nun dienen dir.
Absalon: Es ist gut.

Hier ließe sich allerdings die zweite zeile auch in jambischem
rhythmus lesen, da die Verletzung des satzaccents bei H. Sachs
nicht verpönt ist. Aber schon, die vorhergehenden beispiele
haben gezeigt, daß Hans Sachs sich durchaus nicht scheut,
kürzere zeilen aus dem rhythmischen Zusammenhang auszu-
schalten; und noch deutlicher lehrt dies die stelle im fast-
nachtsspiel Vom verspielten reiter (Goetze 81, z. 204) Klos!
Klas! Klas!, die mit dem folgenden verse reimt. Hier be-

20*
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weist der reim, daß der rhythmus nicht jambisch sein kann
( x)> a^er auch trochäischer rhythmus ist nicht anzuwenden
(xxx), sondern die stelle ist wie in prosa zu sprechen, also
mit gleicher betonung aller silben oder ausdrucksvoller mit
von silbe zu silbe fortschreitend stärkerem accent (x x ).
Diese stelle ergibt weiter, daß in Lit. ver. 140,90 nicht zu
lesen ist Nimb, nimb, mmb und s. 91 Fleuch, fleuch, fleuch,
sondern es ist auch hier die gewöhnliche prosabetonung am
platze. — Aus dem gesagten ergibt sich, daß vom rhythmischen
Standpunkt die kurzzeilen des Hans Sachs in zwei gruppen
zerfallen: 1) oft gereimte, kürzere verse, die sich in den
rhythmischen Zusammenhang einfügen (Gröetze 4, z. 175. 176.
183. 184. 244. 245. 289. 290. 293. 294; 6, z, 55. 56; 7, z. 93. 94;
19, z. 232. 233; 21, z, 263. 264. 275. 276; 31, z. 91; 58, z. 196.
240.241; 65, z. 280; 66, z. 271. 272; 77, z. 200. 203; Lit. ver.
102,126; 110,99. 126; 116,102. 149; 136, 271; 173, 121; zu-
sammen 36 fälle). 2) Prosazeilen außer dem rhythmischen
Zusammenhang (59 fälle). Sie sind gewissermaßen riffe, an
denen sich die rhythmische flüt des dialoges bricht, ruhepunkte
fürs ohr, das durch längeres gleichmäßiges hinströmen des
rhythmus für diesen abgestumpft und daher durch eine Ver-
letzung desselben für ihn wieder empfänglicher wird; wie denn
auch die modernen dichter oft absichtlich den beständigen
zusammenfall von wort- und versaccent vermeiden (Minor
s. 114). Damit soll aber nicht gesagt sein, daß sich H. Sachs
bei einstreuung seiner kurzzeilen durchgängig von einer klaren
künstlerischen absieht, die freilich im einzelnen oft nicht zu
Verkennen ist, leiten ließ. Dafür ist denn doch ihre zahl viel
zu gering. Was wollen bei einer masse von mehr als zwei-
hundert stücken nicht einmal hundert zeilen besagen! Und
gerade in den tragödien und komödien kommen sie am
seltensten vor, wo die oft so ermüdende langatmigkeit der
reden eine auffrischung des dialoges recht wünschenswert
machte.
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II. Jakob Ayrer.
Bei J. Ayrer tritt uns neben den kurzzeilen auch die

Versteilung entgegen. Im anschluß an Hans Sachs sollen
zunächst die ersteren behandelt werden.

1) Kurzzeilen.
Die kurzzeilen sind bei Ayrer relativ nicht seltener als

bei Hans Sachs. Von 59 in betracht kommenden dramen (die
10 in Strophen abgefaßten Singspiele sind liier nicht zu zählen)
weisen 19 stücke1) 31 fälle2) von kurzzeilen auf, wobei noch
der bedeutendere umfang von Ayrers stücken zu beachten ist.
Die stellen sind: Stück 5, s. 391; 6,8.455.466; 9, s. 774;
18, s. 1472; 22, s. 1799. 1807; 24, s. 1936. 1943; 25, s. 2007;
26, s. 2096; 28, s. 2209; 29, s. 2230. 2274; 30, s. 2293. 2312;
32,8.2366; 36,8.2479; 37, s. 2503; 51, s. 2881; 54,8.2937;
56, s. 2982; 67, s. 3205; 69, s. 3363. Die Silbenzahl 3) variiert
wie bei Hans Sachs zwischen l und 6, so zwar, daß wie bei
H. Sachs die zwei- und einsilber die mehrheit haben (12 zwei-
silbige, 7 einsilbige zeilen). 6 Silben kommen uur einmal (bei
H. Sachs zweimal) vor, in 5, s. 391 Ey, gut Post Tierwider?

Wie bei Hans Sachs stehen die kurzzeilen am häufigsten
zwischen reimpaaren, aber häufiger als bei jenem trennen sie
durch den reim verknüpfte verse (11 mal). Wie bei Hans
Sachs reimt einmal eine kurzzeile mit dem nachfolgenden
vers; 51, s. 2881:

Friedrich: E,, ess (d.i. der Buchstabe 's')
Jahn: Ich hab die Birn all schon gefress.

Im gegensatz zu Hans Sachs, bei dem gedoppelte kurzzeilen
häufig sind und einmal auch drei kurzzeilen aufeinander folgen,
fehlt letzterer fall bei Ayrer ganz und gedoppelte kurzzeilen
begegnen nur in 5 fällen: bei aufeinanderfolgen mehrerer kurz-
zeilen, deren silbenzahl etwa die eines ganzen verses erreicht,

* ·
x) Opus theatricum, hsg. durch A. v. Keller, Lit. ver. bd. 76—80. Ein-

zelne stücke auch bei Tittmann, Deutsche Schauspiele aus dem 16. jahrh.,
bd. II, Leipzig 1868; und Tiek, Deutsches theater I, Berlin 1817.

2) Davon in 26 possen 10 fälle.
3) Die citate zur Statistik, soweit nicht im text, auf s. 309.
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zieht es Ayr er vor, die letzte zeile zu reimen und damit zur
Versteilung überzugehen. In der tat findet man unter 15 fällen
von Verstellung bei Ayrer 4 fälle von dreiteilung (28. 29, 51.
53), die hingegen unter 31 knrzzeilen niemals erscheint; und
gedoppelte kurzzeilen lassen sich, wie erwähnt, nur 5 zählen,
in den stücken 5, 9. 26. 54. 67, wovon noch dazu drei (5, 391;
26,2096; 67,3205) sehr einfach auf die weise gebildet sind,
daß Jahn die zwei vorhergehenden reimwörter wiederholt,
was zu den eigenheiten des engelländischen narren gehört.

Was die reimverhältnisse dieser fünf doppelzeilen an-
belangt, so reimen sie natürlich in den drei letzterwähnten
fällen untereinander und mit den zwei vorhergehenden zeilen,
z. b. 26, s. 2096:

Gerando: Geh hin, heiss ihn bald zu mir her
Und sag ihm, dass ich sein beger.

Jahn: Zu mir her!
Sein beger!

Im falle 54,2937, wo die zwei zeilen einen aufrüf und die ihn
beantwortende frage enthalten (Hampel! — Was?\ reimen sie
nicht. Ebenso nicht im fünften fall (9, 774 Hangen ? — Ja),
Im. 51. stück, s. 2881 reimen zwei durch einen vers getrennte
kurzzeilen miteinander, so daß reimkreuzung .entsteht:

Jahn: Nein, es tut mir gar nichts wehe.
Friedrich: C, D, E,
Jahn: Ja, die Birne krieget ich ehe.
Friedrich: F, Geh,

Hans Sachsens glückliche Verwendung des schlagreims in zwei
ganz kurzen zeilen läßt sich bei Ayrer nicht beobachten; über-
haupt findet Robertson (Zur kritik J. Ayrers, Leipzig 1892,
s. 15. 16), daß H. Sachs Ayrern an musikalischem gefühl und
poetischem geschick weit überlegen ist. Wiederholungen jahns,
die, wie schon die bisherigen beispiele zeigen, ein haupt-
contingent der kurzzeilen ausmachen, schreibt Ayrer nur dann
als zwei zeilen, wenn Jahn beide vorausgehenden reimwörter
wiederholt, wie im obigen citat. Sonst bilden die Wieder-
holungen nur eine zeile, so 24, s. 1943, wo Jahn zwar auch
zwei ausdrücke, aber nicht die reime wiederholt:
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König: Du bist halt ein närrischer Gauch.
Wir wollen bald bei deiner Frauen sein.

Jahn: Ein Gauch? Frauen sein?
Ebenso s. 1936.

Zum inhalt der kurzzeilen ist zu bemerken, daß am stärksten
eine bei H. Sachs gar nicht vorkommende kategorie vertreten
ist, nämlich die stupiden Wiederholungen Jahns (10mal: 5, s. 891;
9,s.774; 24,8.1986. 1943; 26,8.2096; 28, s. 2209; 29, s. 2230;
67, s. 3205). Von diesen abgesehen, dominieren wie bei H. Sachs
frage und antwort, sei es antwort allein (6 mal) oder frage
allein (4 mal) oder antwort und frage (l mal, s. 1799 Nein,
warumb?). Ferner ist 3 mal anruf, 2 mal ein ausruf (z. b. s. 455
Weh, weh!\ 2 mal aufforderung oder befehl zu verzeichnen. Die
Wiederholungen Jahns bezwecken komischen effect. Übrigens
gilt das oben bei Hans Sachs bemerkte auch für Ayrer: keine
aposiopese, keine Verbindung der kurzzeilen mit sinnlicher
handlung.

Endlich die rhythmischen Verhältnisse. Sie machen wie
bei Hans Sachs die Unterscheidung zweier gruppen nötig:
1) kurzzeilen, die den rhythmus der normalen verse haben
(5 fälle), z. b. 25,2007 Nun wohl, nun wohl, 22,1807 Warumb?
2) die zahlreicheren fälle der rhythmusverletzung (20 mal).
Das Verhältnis ist also dasselbe wie bei Hans Sachs. Zur
zweiten gruppe gehören zunächst die einsilbigen zeilen, z. b.
Ja (9,774; 30,2293; 56,2982; 69,3363) und Nein (18,1472).
Daß aber oft auch mehrsilbige zeilen außer dem rhythmischen
konnexe stehen, beweist wie bei Hans Sachs in mehreren fällen
der reim, so in 26, s, 2096, wo Jahn die reimwörter wiederholt
Zu mir her! —- Sein ~beger! Die zwei aufeinander reimenden
zeilen (51, s. 2881) C, D, M — F, Geh können, da der reim
ictus auf und Geh fordert, weder jambisch noch trochäisch
gelesen werden, sondern sind mit natürlicher betonung zu
sprechen. Der natürliche accent herrscht überhaupt in den
kurzzeilen; diese sind gedacht als prosazeilen, deren rhythmus
nur zufällig manchmal mit dem versrhythmus übereinstimmt.
Bei Hans Sachs läßt sich dies nicht so allgemein sagen; denn
seine häufigen gereimten doppelzeilen sind verse. Bei Ayrer
tritt der prosacharakter der kurzzeilen demnach stärker hervor
(nur 5 fälle haben jambischen rhythmus).
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Außer in den stücken von Sachs und Ayrer und in den
eingangs erwähnten fastnachtsspielen begegnen kurzzeilen nur
höchst spärlich. J. Wickrams Tobias (Lit. ver. 236, 76) Tobias!
außer dem metrischen Zusammenhang. B.! Krügers Action vom
Anfang und Ende der Welt (Tittmann, 2.bd.), nach v. 254 Satan:
Warumb? Athanatus: Ich auch herlcum.

2. Versteilung.
Bevor die Versteilung speciell bei J. Ayrer besprochen

wird, soll ein überblick über ihre Verbreitung im deutschen
drama des 16. jh.'s geboten werden.1)

Nachdem sich ihrer das neulateinische drama schon längst
ausgiebig bedient hatte, wurde sie 1535 durch P. Bebhuns
Susanna ins deutsehe Schauspiel eingeführt (Sommer s. 89).
Von stücken, die vor diesem jähre entstanden sind, wurden
daraufhin durchgesehen die fragmente des Osterspiels von Müri
(Bächtold, Schweizerische Schauspiele I), die Frankfurter Passion
(1493), die Aisfelder Passion (1501) und das hessische Weih-
nachtsspiel (um 1500), alle drei in Kürschners Nationalliteratur
bd. 14, hsg. von Froning; das Urner Teilspiel (um 1511; Bäch-
told III), die dramen von P. Gengenbach (1522—25, hsg. von
Gödeke, Hannover 1856, die Totenfresser auch in K. N.-l. 22);
Per verlorene Sohn des Burkard Waldis 1527. K. N.-l. 22), die
dramen von Nikiaus Manuel (1522—29; Bächtold, Frauenfeld
1878 als bd. 2 der Bibliothek älterer Schriftwerke der deutschen
Schweiz; vonPapsts und Christi gegensatz auch bei Tittmann I,
Der ablaßkrämer auch in K. N.-l. 22); ferner das Zürcher Spil
Vom reichen Mann und armen Lazarus, 1529, Die 5 Betracht-
nusse (1532) von Kalross, Bullingers Lükretia und Brutus (1533),
alle drei bei Bächtold I; schließlich Kellers Fastnachtsspiele
aus dem 15. jh. (132, nicht 121 stücke, wie Gödeke angibt).

Zwei dieser fastnachtsspiele (bd. 29, stück 117. 118) zeigen
eine sehr reichliche Verwendung der Verstellung, 117 6 mal,
118 15 mal bei einer gesamtzahl von 98 bez. 32 versen. Die

«
*) Beiläufig sei darauf hingewiesen, daß das ältere höfische epos (Vel-

deke, Eilhard) unter französischem einfluß kurze wechselnden liebt und
öfter einen vers auf zwei personen verteilt, z. b. Eilharts Tristant (Piper,
Nationallit.) v. 2975 Sprach sie iuwt? — ja siu tete. v, 2980 Sprach siu
mer? — zu waren n$t.
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zwei stücke, die Keller aus einem fliegenden blatt (Der Rolandt,
von der Männer und Weiber Untreu) ohne orts- und Zeitangabe
abgedruckt hat, sind parallelstücke. In 117 (von den männern)
stellt sich die frau tot, um die treue ihres mannes zu prüfen
(dies motiv auch sonst, Ayrer 29), der sofort einer ändern frau
einen antrag macht; sie verzeiht ihm gegen das versprechen
steten gehorsame. In 118 verbirgt sich Roland, den seine frau
betrügt, um einem Stelldichein derselben beizuwohnen; sein
freund Robert meldet ihr Rolands tod, worauf sie bereut und
so wieder mit ihrem gatten vereint wird. — Uns handelt es
sich um das alter der beiden stücke. Keller (30, s. 1468) ver-
setzt das flugblatt ins ende des 16. jh.'s, fügt aber bei, daß
die 'gesprächslieder' möglicher-, wenn auch nicht wahrschein-
licherweise noch ins 15. jh. fallen können. Doch im nachtrags-
band (46, s. 350) stimmt er Wackernagel bei, der 117 ins 16. jh.
versetze. Seither ist der nachweis erbracht worden, daß beide
gediente auf Singspiele englischer komödianten zurückgehen;
der älteste erhaltene deutsche druck stammt von 1599, das
älteste citat besitzen wir aus dem j. 1596 (Bolte, Singspiele
engl. komödianten, 1893, s. 8).

Die Priorität der einführung geteilter verse verbleibt also
dem "Zwickauer dichter Paul Rebhun (Rebhuns dramen, hsg.
von H. Palm, Lit. ver. 49; die Susanna auch bei Tittmann I
und in K. N.-l. 22). Rebhun hat in der Susanna (1535) die
Versteilung aus dem neulateinischen und antiken drama
herübergenommen. Allerdings verwendet er sie lange nicht
so oft wie das lateinische drama; sie kommt nur sieben mal
vor. Das erklärt sich nicht nur aus der begreiflichen Schüchtern-
heit, mit welcher der erste versuch einer neuerung auftritt,
sondern auch aus der größern kürze der deutschen verse gegen-
über den lateinischen senaren und noch längeren versen und
aus der größeren Weitschweifigkeit der deutschen spräche,
infolge deren ein vers leichter ausgefüllt wird (bestimmter,
unbestimmter artikel, pronomen beim verbum, tempus- und
modusumschreibungen). So verwendet z. b. Sixt Birck in seinen
lateinischen dramen die Versteilung massenhaft, wie die ändern
neulateiner; hingegen kennt er sie nicht in Zorobabel und Josef
(1539). Überhaupt machen die deutschen stücke- neben den
lateinischen einen schwerfälligen eindruck, und man wird
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ziemlich allgemein von den dramatikern des 16, jh.'s sagen
dürfen, was jene gelehrte commission von N. Frischlin urteilte:
daß er in deutschen versibus nicht so felix sei als in lateinischen./

Rebhun verwendet die Versteilung in kunstmäßiger weise,
immer um aufregung zu charakterisieren. Die vier scenen, in
denen sie vorkommt, sind die aufgeregtesten der Susanna 111,3:
die leute, von den zwei alten herbeigerufen, strömen zusammen
und jene bringen ihre Verleumdung vor:

v, 838 Gorgias: Wie, ist sie drin?
Dabira: Da ist keins Harrn.

v. 843 Gorgias: Bhüt Gott!
Sara: Hülff Gott, was sägt ihr hie?

v. 849 Dabira: Bhüt, lieber Herr!
Sameri: Was hats denn than?

IV, 3: Susanna wird von den schergen fortgeführt und ver-
abschiedet sich von den ihren.

v. 1160 Abed: Glück zu!
Elisabeth: Hülff Gott, sie wollen dran!
Joachim: Was rieht ihr da für Lärmen an?
Susanna: O lieber Herr!
Elisabeth: O lieber Sohn!

·?>

V, 2: Susanna soll eben hingerichtet werden, da kommt Daniel
und schreit: Ich wiu am Blut kein Teü nicht feabeilj

Mit euch auch nicht die Schulde tragen.
v. 1479 Simern: Horcht da!

Gamaliel: Was da?
Zacharias: Wes ist die Stimme?

V, 5: Die alten werden gesteinigt und schreien.
v. 1811 Resatha: O weh meins Kopfs!

Ichaboth: O weh meins Kucks!
Rebhuns neuerung hatte keinen sonderlichen erfolg. Er selbst
verzichtet auf Versteilung in seinem zweiten stück, der hoch-
zeit zu Kana, 1538. Die handlung ist hier zwar ruhiger, aber
an gelegenheit zur Versteilung hätte es auch nicht gefehlt,
wenn er sie hätte anbringen wollen.
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Rebhuns Zwickauer freund Hans Ackermann (Dramen von
H. Ackermann und V. Voith, hsg. von H. Holstein, Lit. ver. 170),
der seinen Tobias (1539) Rebhun widmete, bedient sich gleich-
wohl der Versteilung nur einmal im Ungeratenen Sohn (1540),

s. 130 Knecht: Herr, ja.
Sohn: Ein Schand ist, sag ich frei.

Valentin Voith zeigt in seinen zwei stücken, Esther (1537) und
Erlösungsspiel (1538) keine Versteilung.

Wenn Menius in seiner Verdeutschung des Pammachins
(1539, K. N.-l. 22) die Versteilung 9 mal anwendet (s. 207. 240.
242. 255. 263. 270. 278. 295), wird man diese erscheinung nicht
einfach auf rechnung des lateinischen originals setzen, das die
Versteilung unvergleichlich öfter gebraucht hat; hat doch auch
Jörg Binder aus dem Acolast die Versteilung nicht übernommen,
sondern es ist eine Wirkung von Rebhuns beispiel; Menius
gehörte mit Rebhun zum engeren kreise Luthers (K. N.-l. 22,
s. xix. xxi).

Schließlich scheint die Versteilung im sächsischen schul-
drama doch durchgedrungen zu sein. In Martin Hayneccius'
Verdeutschung seines Hansoframea 1581 (Hans Pfriem 1882,
hsg. von Theob. Raehse in den Neudrucken 36) ist sie 28 mal
vertreten. Während in den älteren stücken die rede aus dem
geteilten vers niemals in einen zweiten hinübergreift, erscheint
ein solches übergreifen (das schon bei Plautus und Terenz und
danach bei den neulateinern gewöhnlich ist), wiederholt bei
Hayneccius; z. b.:

v. 233 Petrona: Ich will es tun.
Petrus: Lass niemand ein,

Befehl ich dir mit allen Treuen,
v. 316 Paulus: Wie gehts?

Petrus: Die Weil ist mir nicht lang.
Wo denkt ihr hin?

Paulus: „ Da wollt ich aus,
Ein wenig auch spazieren naus.

Das zweite beispiel zeigt zugleich die unmittelbare aufeinander-
folge zweier geteilter verse. Dreifache teilung «ines verses
begegnet nicht. In einigen scenen (1,3; II, 2; II, 4; IV, 1) dient
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die Verstellung in gehäufter Verwendung zur einleitung des
gesprächs. Hat dieses eine feste richtung genommen, indem
es sich einem bestimmten gegenstande dauernd zuwendet, so
hören die Verstellungen auf, z. Ix I, 3 (Paulus, Petrus).
v. 311 Pa.: Walts Gott, ich gehe auch eins herfür.

Sihe dö. Pe. Herr Paul steht für seiner Thür,
Mit dem ich traun wol sprechen mag.

.: Glück zu, Herr Peter, ein guter Tag!
Pe.: Mein lieber Herr, habt grossen Danck.

.: Wie gehts? Pe. Die Weil ist mir nicht lang,
Wo denkt ihr hin? Pa. Da wolt ich aus,
Ein wenig auch spazieren naus,
Des Himmels Lust ergetzen mich,
Der Freuden überflüssiglich.

Pe.: Mein Herr, was hört ihr gutes traben
Vom neuen Gast den wir hie haben?

.: Wer? ich? von. wem? Pe. Vom Vurgespan,
Den heute mein Alte hat rein gelan.

.: Ihr meint vielleicht den Hansen Pfriem?
Pe.: Ja, wie ihr sagt. . Ich nichts vernim.

Damit hören die geteilten verse auf und es folgt ein gespräch
der beiden über den helden des Stückes. Aposiopese kommt
nicht vor. — Die einzelnen geteilten verse: 219. 233. 237. 238.
316. 318. 323. 326. 639, 641. 643. 829. 858. 876. 877. 879. 934.
1035. 1055. 1470. 2011. 2014. 2018. 2270, 2361. 2378. 2425. 2580.
Aus der aufzählung ist ersichtlich, daß häufung der Versteilung
in der oben geschilderten art überwiegt; seltener kommt sie
isoliert vor.

Der Eislebener cantor und prediger Martin Binkhart ver-
teilt in seinem Eislebischen christliehen Bitter (1613, hsg. von
Karl Müller, Neudrucke 53. 54) 27 mal einen vers unter zwei
(nie drei) personen. Auch bei ihm findet man die ausdehnung
der rede über den versteil hinaus auf einen ändern vers, z. b.

v. 336 Sixt: dass he schlecht auf einen Esel reit,
Der fromme Vater.

Pseudo-Petrus: Was treitscht ihr hie?
Anders als bei Hayneccius überwiegen hier weit die vereinzelt
eingestreuten verse; nur einmal folgen zwei geteilte verse
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unmittelbar aufeinander (1493. 1494) und einmal trennt sie
nur ein vers (2672. 2674). Sonst liegt zwischen zwei solchen
versen immer ein beträchtlicher abstand. Als beleg die auf-
zählung: v. 280. 318. 336. 341. 362. 409. 444. 483. 489. 495.
558. 618. 1200. 1236. 1477. 1493. 1494. 1548. 1788. 1828. 2182.
2188. 2357. 2394. 2672. 2674. 2730. — Nur im sächsischen
schul drama ist die Versteilung durchgedrungen. Der Treb-
biner stadtschreiber und organist Bartholomäus Krüger ver-
wendet sie nicht in seinen beiden 1580 gedruckten dramen
(Spil von den bäurischen Richtern und dem Landsknecht, hsg.
von J. Bolte, Leipzig 1884; Aktion vom Anfang und Ende der
Welt, bei Tittmann II).

Im Süden Deutschlands kommt die Versteilung fast gar
nicht vor. In Schweizer dramen habe ich sie überhaupt nicht
gefunden. Durchgesehen wurden: von Jörg Binder die Aeolast-
übersetzung (1535, Bächtold I); von Sixt Birck Susanna (1532,
Bächtold I); Zorobabel (1539, bei Gödeke unrichtig 1538, Wiener
hofbibliothek) und Josef (1539, Wiener hofbibliothek, bei Gödeke
nicht verzeichnet: A. v. Weilen, Der ägyptische Josef, s. 39);
von Hans Salat Der verlorene Sohn (1537, hsg. im Geschichts-
freund 36, 1881); von Jakob Rueff Des Herrn Weingarten (1539,
Bächtold III); Das Spiel von Wilhelm Teil (1545, Bächtold III
und schon Friedrich Mayer, Pforzheim 1843); Das Spiel von
Adam und Heva (1550, hsg. in der Bibliothek der deutschen
national-literatur bd. 26, von H. M. Kottinger, Quedlinburg
und Leipzig, 1848); endlich Bruchstücke des Josef (1540) in
A. v. Weilens oben genannter schrift über das Josef s-drama.
Ferner das fastnachtsspiel Rudolf Manuels Vom edlen Wein
und der trunkenen Rotte (1548, hsg, von Bächtold in den
werken des N. Manuel); von Valentin Boltz Der Weltspiegel
(1550, Bächtold II); von Jakob Funkelin Der Strit Veneris
und Palladia (1550, Tittmann II) und endlich von dem Schaff-
hausener maier Tobias Stimmer das fastnachtsspiel Von zwei
jungen Eheleuten (1580, hsg. von Jakob Öri, Frauenfeld 1891).

Kaum anders ist das bild, welches das Elsaß bietet. Jörg
Wickram kennt die Versteilung in seinen 7 stücken (1531—1554)
nicht (gesamtausgabe von Joh. Bolte, Lit. ver. 222. 223. 229.
232. 236. 237. 241; die dramen in 232. 236). Thiebold Gart
in Schlettstadt zeigt in seinem Josef, dem besten Josefs-drama
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des 16. jh.'s (hsg. von Schwerer, Elsässische literaturdenkmäler
bd. 2) einen fall von Versteilung, s. 51:

Phna: Weisst, wie er kommen,sei herein?
Necho: Kein Wort.
Phna: Ich will dirs sagen fein.

W. Spängenberg und Isaak Fröreisen in ihren Übersetzungen
griechischer stücke verwenden die Versteilung nicht (Griechische
dramen in deutschen bearbeitungen [1604—13], hsg. von Dähn-
hardt, Lit. ver, 211. 212). Nur in Spangenbergs Alcestisüber-
setzung (1604) begegnet sie einmal, s. 98 (bd. 211):

Alcestis: Behüt euch Gott!
Admet: O weh der Not!

Die lateinischen Übertragungen, die sie benützten, hätten gewiß
die Verstellungen beibehalten, die in der griechischen tragödie
enthalten sind; z. b. in Euripides' Iphigenie in Aulis (Wecklein,
Leipzig 1880) ist von v. 1203-̂ 1221 vers für vers in der mitte
gebrochen. Auch die von E. Martin Und E. Schmidt in den
Elsässischen literaturdenkmälern im zweiten band mitgeteilten
dramen Spangenbergs (Saul 1606, Mamons Sold 1613, Glücks-
wechsel 1618) haben keine geteilten verse auf zu weisen.

Von Württembergern ist N. Frischlin der bedeutendste
(Deutsche dichtungen von N. Frischlin, hsg. von Strauss, Lit.
ver. bd. 41). Seine Frau Wendelgart (1579), Ruth (1590) und
Hochzeit zu Kana (1590) enthalten keine Versteilung. — In
Nürnberg findet der pastor Linhart Kulmann im fastnachts-
spiel Vom Aufruhr der Weiber zu Rom (um 1540; Seheibles
Schaltjahr 5, 422, Stuttgart 1847) ohne Versteilung sein aus-
kommen. In seinem letzten stück, dem spiel Von der Witfrau
(Tittmann I) hat er einen geteilten vers, s. 127:

Ei secht!
Nein, kein Spott ich treib.

Ayrer wird besonders behandelt werden. Petrus Meckel, Schul-
meister in Neustadt a. d. Aisch (ein paar meilen westlich von
Nürnberg) liefert in seinem spiele Von Satans Anklage des
menschlichen Geschlechtes (1571, Tittmann I) keine ausbeute
an geteilten versen.

Von den 12 stücken des Augsburgers Sebastian Wild hat
Tittmann I das spiel Vom Doktor mit dem Esel (1566) heraus-
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gegeben, dein die Verstellung unbekannt ist. Dasselbe gilt von
zwei Augsburger fastnachtsspielen der Wiener hofbibliothek:
Mathias Brotbeihels, magisters in Kaufbeuren, Künstliches,
kurzweiliges Spiel von Abbildung der leichtsinnigen, unzüch-
tigen Weibern (1541) und Leonhard Freysslebens Kurzweiliges
und lustiges Spiel von der Weisheit und Narrheit, ohne jähr
(woher Gödeke das jähr 1550 hat, weiß ich nicht).1) Die

l) Da diese beiden stücke, soviel ich sehen kann, in der literatur bisher
nicht beachtet wnrden (siehe aber Wackernagel, Lit.-gesch. nnd allgemeine
deutsche biographie) mögen hier einige werte über sie platz finden. Inhalt
des ersten Stücks: Den buhlerinnen Vola, Flora und Didamea verspricht
Juno derjenigen reichen lohn zu geben, die — zum zeichen weiblicher
macht — ihren liebhaber dazu bringt, frauenkleider anzulegen. Es folgt
ein Streitgespräch zwischen Venus und Frauenscham. Jede der drei beredet
ihren liebhaber (Achilles, Sardanapal, Hercules), frauenkleider anzuziehen.
Diese drei unglaublich hölzernen scenen sind alle nach derselben Schablone:
der mann weigert sich zuerst, weil es eine schände wäre, gibt aber auf
das versprechen vollster gunst sogleich nach. Diogenes schilt über die
weibertollheit der manner. Am Schluß erhält Vola von Juno den preis.
— Pas stück enthält, abgesehen von den drei verkleidungsscenen, nur
dialog, ist höchst lehrhaft und ungeschickt. Venus, Frauenscham und
Diogenes treten ganz unmotiviert auf, nur um über die Schamlosigkeit der
weiber von heutzutage und über die schürzen Jägerei der manner zu dis-
cutieren. Obwohl alle drei mädchen die bedingung erfüllen, erhält Vola
den lohn, ohne daß Juno ihren spruch begründet, oder daß ihn die ändern
anfechten. Die verse sind sehr schlecht, doch mag daran auch der fehler-
hafte druck schuld sein. An der spitze steht ein lateinisches motto, den
prolog spricht der praelocutor (lehrhaft), in der Cpnclusio verwahrt sich
der autor dagegen, daß er alle frauen habe verdächtigen wollen. — Auf-
fällig ist der name Vola, auch Vole. Vielleicht die im zweiten Merseburger
Zauberspruch v. 4 (tJiü biguolen Friia Volla era suister) genannte göttin?
J. Grimm (Deutsche mythologie, 4. ausg., s. 185. 239. 256. 740) kennt außer
jenem Spruche kein deutsches denkmal, in dem sie vorkommt; er erklärt
sie als göttin der fülle und des segens. — Inhalt des zweiten Stückes:
Frau Weisheit schickt ihre diener, den vorsichtigen und den weisen, aus,
um ihr anhänger zu werben. Im Wettstreit mit den gleichfalls ausgesandten
dienern der narrheit reden sie drei jungen leuten zu, sich ihnen anzu-
schließen. Sie gewinnen den standhaften, die narren den einfältigen und
den unbeständigen; jener erhält einen kränz, diese narrenkappen. Frau
Narrheit, erzürnt, daß die Weisheit um diener wirbt, citiert sie vor sich
und verbietet ihr solches unterfangen. Da die Weisheit widerspricht, wird
sie hinausgeworfen. — Die verse sind ziemlich regelmäßig, der ausdruck
besser als im ersten stück, aber auch hier findet sich kaum eine spur von
handlang·. Das Schwergewicht liegt auf dem endlosen hin- und herreden
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Verschiedenheit im gebrauch der Versteilung bei den sächsischen
und süddeutschen dramatikern findet ihre erklärung in dem
verschiedenen Charakter der dramatischen Jiteratur des nordens
und Südens. Ausgegangen ist die Verstellung vom gelehrten-
drama. Kein wunder, daß sie am reichlichsten in Sachsen
anzutreffen ist, dem classischen lande des schuldramas, wie es
Gödeke nennt. Unter den bedeutenderen norddeutschen dra-
matikern ist B. Krüger der einzige ungelehrte. Im Süden fehlt
es zwar auch nicht an gelehrten autoren wie Frischlin, Sixt
Birck, V. Boltz (prediger in Basel), W. Spangenberg, Brotbeihel,
Freyssleben, Meckel, Kulmann. Aber die herrschende Stellung
kommt doch, wie in Sachsen dem schuldrama, hier dem drama
der ungelehrten zu, nicht bloß durch die zahl der autoren,
sondern namentlich durch ihre bedeutung und fruchtbarkeit.
Auf dieser seite stehen H. Sachs, Jörg Wickram, Sebastian
Wild, Thiebold Gart, Rueff, die Manuels, T. Stimmer, H. Salat.
Dem schuldrama der gelehrten steht ferner hier das meister-
singerdrama des bürgerstandes gegenüber. Penn neben Hans
Sachs war auch Wickram eifrig um die pflege des meister-
sangs bemüht (J. Bolte im Lit. ver. 233, XLI); Spangenberg über-
setzte antike dramen für die Straßburger meistersänger und
S. Wild ist der erfinder einer Kurzen-Nacht-Weise und Jung-
Frauen-Weise (Tittmann 1,207). Diese volkstümlichere richtung
des Schauspiels hat dann auch die gelehrten beeinflußt. Kulmann,
Brotbeihel, Freyssleben schrieben fastnachtsspiele; Spangen-
burgs tätigkeit für die meistersänger würde schon erwähnt;
die chore fehlen öfter auch im gelehrtendrama, so bei Frischlin,
bei Kulmann, bei Boltz.
zwischen den dienern der Weisheit und der Narrheit und den drei jungen
männern. Dieses lange gespräch zeigt keine spur von Planmäßigkeit,
gliederung, entwicklung und fortschritt. Zu einiger erleichterung des
lesers dient es, daß Freyssleben die freuden seiner narren satirisch anpreisen
läßt, z. b. der buhler: MUSS oft erfrieren vor der Tür, Ein Lied singen
und schreien ihr, MUSS auch nit scheuen Regn und Windt, Schadt nit,
wenn er schon gar erblindt. Der autor scheint sich viel auf seine classische
bildung zu gute zu tun. In der vorrede bringt er citate aus. Cicero, aus
Plautus' Philto (der nicht existiert), aus Cornelius Gallus, Sallust, Horaz,
von dem er eine strophe in reimen übersetzt, aus Cato und Publianus Mimus,
im stück aus Plautus, Antisthenes, Pythagoras, Theognides, Anacharsis.
Er war wohl Schulmeister. Ein Christov Freyssleben übersetzte 1539 in
Augsburg Plautus' Stichus (Gödeke 2,318).
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Nach dieser allgemeinen überschau ist nun die Verstellung
bei J. Ayrer besonders zu untersuchen. Sie begegnet regel-
mäßig als Zweiteilung, viermal als dreiteilung (in den stücken
28. 29. 51. 53). Der geteilte vers hängt niemals mit dem
vorhergehenden oder nachfolgenden durch enjambement zu-
sammen, wie dies bei Hayneccius und Rinckhardt zu finden
ist; niemals folgen zwei geteilte verse unmittelbar aufeinander,
nie werden sie an einer stelle gehäuft. Bei einer gesamtzahl
von 59 stücken (die 10 Singspiele in Strophen sind auszuschalten)
findet sich Versteilung in 10 stücken (6 komödien, 3 possenspiele,
l tragödie) 15 mal (11 mal in komödien, 3 mal in possen, l mal
in der tragödie). Die einzelnen fälle sind: stück 5, s. 370. 397.
421; 19,8.1533; 22,8.1830; 26, s. 2125; 28, s. 2202; 29,8.2236.
2256.2272; 30,8.2285.2297; 44,8.2737; 51,8.2881; 53,8.2926
(3 fälle in 26 possen).

Eine hauptfrage, die bei behandlung von Ayrers Versteilung
beantwortet werden muß, ist die frage nach ihrem Ursprung,
nach dem geschichtlichen Zusammenhang. Es wurde oben ge-
zeigt, wie gering der einfluß Bebhuns und seiner neuerung im
deutschen Süden war. Darum ist nicht gut anzunehmen, daß
Ayrer zu seinen geteilten versen durch das gelehrtendrama
angeregt wurde. Dafür ist auch ihre Verwendung bei ihm
viel zu spärlich und kunstlos. Und überhaupt hat Ayrer keine
beziehungen zum gelehrtendrama; vielmehr sind Hans Sachs
und die englischen komödianten seine anknüpfungspunkte.

Hans Sachs hat sich nun freilich gegen die Versteilung
ablehnend verhalten. Aber schon oben wurde ein fall hervor-
gehoben, in dem seine kurzzeilen sich enge mit der Versteilung
berühren; Goetze 8, z. 93: Hast Gelt? — Gelte gnug. —- Das
ist gut. Nur der mangel des reimes verhindert die Zusammen-
fassung dieser drei zeilen in einen unter mehrere personen
verteilten vers.

Nun findet man bei Ayrer unter 31 fällen von kurzzeilen
keinen einzigen fall, wo sie zu dritt stehen. Hingegen unter
bloß 15 fällen von Versteilung begegnet viermal dreiteilung
(sonst nur bei Bebhun v. 1479 vorkommend), die noch dazu
durch ihren mangelhaften rhythmus die Verwandtschaft mit
den prosazeilen bekundet.

Beiträge zur geschickte der deutschen spräche. XXXVII. 21
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Stück 28, s. 2202:
Sidea: Bist du denn mein?
Engelbrecht: Ja. ,
Sidea: So bleib ich dein.

29, s. 2256:
Gendelon: Seid ihr ein Breutigam?
TJsurarius: Ja.
Gendelon: Ey so Glück zu!

51,s,2881:
Friedrich: So sprich: A
Jahn: A
Friedrich: Be.

53^ s. 2926:
Jahn: Was?
Simplicius: Den Wein.
Jahn: Ja er ist schon rauss.

Offenbar hängt es bei Ayrer von der silbenzahl ab, ob er
kurzzeilen oder geteilte verse verwendet. Reicht die silbenzahl
der zeilen für einen vers aus, so reimt er die letzte zeile und
geht so zur Versteilung über. Darum ist auch die zahl der
gedoppelten kurzzeilen bei Ayrer viel geringer als bei Hans
Sachs (5 mal). Natürlich soll nicht behauptet werden, daß
Ayrer die Versteilung nicht aus stücken von Rebhun, Hay-
neccius oder anderen gekannt habe, nur meine ich, daß er
nicht die absieht der nachahmung hatte, sondern daß sich
ihm die Verstellung in der geschilderten weise aus seinen kurz-
zeilen entwickelte.

Ayrer hat noch einen zweiten anknüpf ungspunkt, die
englischen komödianten, die 1593 (ganz kurze zeit), dann
Wieder 1596, 1597 und 1600 in Nürnberg gastierten (K. Traut-
mann, Englische komödianten in Nürnberg, Scbnorrs Archiv f.
literaturgesch. 14,113; Robertson s. 39). Die englischen ko-
mödianten spielten zwar ihre deutschen stücke in prosa. Aber
es scheint, daß sie in Nürnberg noch englisch spielten, wie
Creizenacn (Schauspiele der englischen komödianten s. xxvi)
und Robertson (s. 41) annehmen. Von der truppe Robert
Browns, die sich wahrscheinlich 1593 in Nürnberg producierte.
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ist uns überliefert, daß sie in ihrem repertoire zwei geistliche
komödien in englischer spräche hatte (Robertson s.40). Diese'
englischen stücke wurden wohl in versen vorgetragen. Auch1

abgesehen davon konnte Ayrer zur lecture englischer stücke
angeregt worden sein. Die zuverlässigste auskunft in unserer
frage könnte eine sichere, vollständige Chronologie Ayrers
bieten. Denn wenn er schon in seiner frühesten, von eng-
lischem einfluß freien zeit, die Robertson (s. 68) bis 1598
rechnet, die Versteilung zeigt, so ist der gedanke an englischen
einfluß natürlich abzuweisen. Nun befindet sich aber zufällig
von den 10 Stücken mit versteilung keines unter den 22 stücken
der Dresdener handschrift (Robertson s. 66). Soweit aber die
Chronologie nicht durch die handschrift gesichert ist, erscheint
sie sehr zweifelhaft. Tittmanns Vermutung (Deutsche Schau-
spiele 2, 7. 123), daß die dramen des Opus theatricum chrono-
logisch geordnet seien, ist durch die handschrift widerlegt.
Robertson versetzt freilich mehrere der hier in betracht kom-
menden stücke (5. 19. 44) in Ayrers erste periode, 'aus innern
gründen' (s. 68). Aber die genaue zeitliche bestimmung einer
solchen masse von dramen innerhalb so enger zeitlicher grenzen
nur auf innere gründe hin ist immer recht prekär, zumal bei
Ayrer, bei dem noch mit der möglichkeit von Umarbeitungen
zu rechnen ist (darüber Tieck, Deutsches theater l, 20; Robertson
s. 42. 69). In allen 10 stücken tritt Jahn auf, was natürlich
nicht beweist, daß die versteilung aus dem englischen stammt.
Bei der großen Unsicherheit der Chronologie macht man sie
besser nicht zur grundlage weiterer Schlüsse. Auch läßt sich
ihr zeugnis wohl entbehren. Im elisabethinischen drama sind
die narrenscenen in prosa gehalten (Robertson s. 46); bei Ayrer
hat aber in den meisten (10) fällen gerade der engelländische
narr seinen anteil an den gebrochenen versen, wie auch das
hauptcontingent der kurzzeilen auf ihn entfällt. Daß Ayrer
die geteilten verse überwiegend an stellen gebraucht, wo sie
im englischen nicht vorkommen können, spricht gegen den
englischen einfluß. Vor allem aber lehnt sich Ayrer in formalen
dingen überhaupt nicht an die Engländer an. Diese sind seine
muster im inhalt und der dramatischen technik; sein formales
Vorbild ist aber Hans Sachs (vers, dreireim, prolog, epilog).
Das auffällige in den englischen stücken, das zur n achahm u ng

21*

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/2/15 4:25 AM



304 ÜAHtf

reizte, lag auch gewiß nicht auf der seite, die hier in betracht
kommt. Hält man dazu noch die positiven gründe, die für den
anschluß an H. Sachs sprechen, so wird man über die ent-
scheidung nicht im zweifei sein.1)

Was den inhalt der geteilten verse anbelangt, so überwiegt
(wie in den kurzzeilen von H. Sachs) frage und antwort; und
zwar begegnet unter 15 fällen 9 mal die frage und antwort,
4 mal frage oder antwort in Verbindung mit einer aufforderung
(s. 370. 421. 2256. 2737), z. b. s. 2737:

Jahn: Frau geh rein!
Sophia: Was ist dir gschehen?

Einmal findet sich wünsch und bekräftigungsformel (s. 2125): ,
Bionatus: Gott geb euch glück!
Tymbor und sein bruder: Amen, Ainen!

Einmal aufforderung und befolgung (s. 2881):
Friedrich: So sprich: A.
Jahn: A.
Friedrich: Be.

An- und ausruf, wie in den kurzzeilen, begegnet, außer s. 2125,
nicht, desgleichen nicht aposiopese. Selten erscheint die Vers-
teilung in Verbindung mit körperlicher handlung, s. 370:

Vindocius (greift nach dem brief): Ja, gib her.
Jahn: Ey nein, lass bleiben.

S. 2236:
Marina (greift zur Flaschen): Was ist das?
Jahn: Es ist Malvasier.

In einem falle erzielt die trockene kürze des ausdrucke komische
Wirkung, s. 1533: ;

Bruandt: Wo ist er denn?
Jahn: Er, aufgehangen.

Auf s. 2125 wird durch die Versteilung das zustimmende Amen,
Amen! hervorgehoben. Ayrer verwendet die Versteilung in

*) Unwahrscheinlich wäre, daß Ayrer, wenn er die Versteilung ent-
lehnte, noch kurzzeilen verwendet hätte. Das nebeneinanderbestehen beider
weist auf genetischen Zusammenhang hin.
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genau zwei drittel aller fälle in narrenscenen. Hier bewegt
sich, der dialog überhaupt in kürzeren reden und gegenreden;
die kürze des ausdrucke ist ja schon mit Jahns borniertheit
gegeben. Daher sind diese scenen ihrem gesamtcharakter nach
für die Versteilung am besten geeignet, die aber keineswegs in
allen Jahnscenen erscheint. — Endlich sind die rhythmischen
Verhältnisse zu besprechen. 9 fälle ergeben regelrechte acht-
bez. neunsilbige verse von vier hebungen, in 6 fällen (davon
3 dreiteilig) zeigt der rhythmus Störungen. Am bedenklichsten
ist s. 2256: Seid ihr ein Bräutigam? — Ja. — Ey so Glück
zu! — mit 11 silben, obwohl der stumpfe ausgang 8 fordert;
mit vier hebungen findet man hier das auskommen nicht. Am
einfachsten sind die zwei stellen s. 397 und 2202: Wilstu von
uns? — Ja, was soll ich tun? — Bistu denn mein? — Ja.
— So bleib ich dein. In beiden fällen macht das Ja eine silbe
zu viel. Umgekehrt fehlt der auftakt, s. 1830. 2737: Wo seid
ihr? — Daheim im Haus. ·— Frau, geh rein! — Was ist dir
gschehen? Eine stelle, wo der dichter licenzen in ansprach
nehmen darf, ist s. 2881: Nein, keinen Buchstab ich versteh.—
So sprich: A. A. Be. Die rhythmischen freiheiten dieser sechs
verse sind (außer dem fall s. 2256) solche, wie sie auch in
ungeteilten versen Ayrers vorkommen, freilich bei weitem nicht
mit derselben relativen häufigkeit. Auch moderne dichter
nehmen es in den geteilten versen mit dem rhythmus und der
hebungszahl nicht so genau, die ja hier fürs ohr meist ver-
loren gehen. — In den zehn Singspielen Ayrers ist die ver-
teilung der Strophen unter zwei, auch drei personen ungemein
häufig; Versteilung kommt nicht vor.

III. Lateinisches drama.
Den ausgangspunkt der Versteilung im deutschen schau-

spiel bildet die lateinische komödie. Bei Terenz wie bei Plautus
ist sie ungemein häufig, ja stellenweise die regel (Alfr. Fleck-
eisen, P.Terenti Afri Comoediae, Lipsiae 1898; Frid. Leo, Plauti
Comoediae, Berolini 1895). Zur illustration greife ich auf gut
glück die erste scene des ersten bei Fleckeisen gedruckten
Stückes von Terenz, der Andria, heraus. Sie hat 144 verse,
davon 21 geteilt. Die ersten verse lauten:
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Simo: Vos istae intro auferte: abite. Sosia,
Adesdurn: paucis te volo. Sosias: Dictum puta:
Nempe ut curentür recte haec? St* Immo aliud. 80. Quid est,
Quod tibi '

Drei- und vierteilung ist nicht selten. Regelmäßig greift die
rede aus dem geteilten vers in einen zweiten überj wie im
zweiten und dritten der citierten verse. Die Versteilung lag
nahe bei der länge der verse und der knappheit des lateinischen;
auch mag das lebhaftere südliche naturell ihre Verwendung
gefördert haben.

Die humanisten haben in ihren lateinischen stücken wie
andere punkte der antiken technik auch die Versteilung über-
nommen. Die ersten dramen deutscher humanisten, Wimpfe-
lings Stylpho (1480) und Kerckmeisters Codrus, sind in prosa
geschrieben. Schon Reuchlin (X Reuchlins Komödien, hsg. von
H. Holstein, Halle a. S. 1888) schließt sich aber an Terenz und
Plautus an. Dasselbe gepräge findet man bei Güilelmus Giia-
pheus' Acölastus (1529, hsg. von J. Bolte in den Lateinischen
literaturdenkmälern des 16. und 17.jh.'s, bd. 1), bei Georgius
Macropedius (Bebelles, Aluta, hsg. von Bolte in Lat. lit.-denk-
mälern, bd. 18), bei Thomas Naogeorgus (Pammachius 1538;
Bolte und E. Schmidt in Lat. lit.-denkm. 3), bei Xystus Betu-
liüs (Susanna 1537, Bolte, Lat. lit.-denkm. 8). Die Versteilung
ist bei allen so häufig, daß zahlenmäßige angaben überflüssig
sind. Daneben hat Naogeorg ungeheuer lange reden, in denen
er seiner tendenz freien lauf läßt, so v. 2043—2318. 2332—2421,
Auch fünfteilung kommt vor, Henno 277, Aluta 187. 478, z. b.
Aluta 187: Spermologus: (Faktums est) Te nobilem hoc

Die Harpagus: Licet. Sp. Regem. H. Licet. 8p. Croesum dabo.
Einmal sechsfache teüung, Üeuchlins Sergius v. 125:

Buttubatta: Ble. Salax: Hussitas? JSu. Ble. Aristophorus:
Su. Ble. Lixa: Balitas? [Blateras?

Versteilung findet nicht nur wie in den deutschen stücken regel-
mäßig bei frage, antwort und ruf statt, sondern auch in der
conversation, ohne specielle Veranlassung, z, b. Acolast 225:

Ac. Me nisi animus fallit, omnia succedent bene.
Philautus: Sed patris

226 Tim vereor.
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Immerhin ist bei fragen und antworten die teilung am häufigsten.
— Auch die in den deutschen stücken fehlende aposiopese und
Unterbrechung begegnen hier. Die einzelnen fälle sind:

Sergius v. 159:
Buttubatta: Quodsi velitis bellum hoc et lepidum —

Helvo: Quid est?
Acolast 962:

Ac. (numerabitur) Aurum tibi. Lais: Sed quando?
ad graecas Calendas? Ac. Non, sed ad — La.: Satis,

963: Jam diu dedisti verba nobis.
Pammachius 1082:

Sat an as: Quid nuntias ergo? Dromo: Regni omnia
Nisi — Sat. Nisi? quid illud est? [habent bene,

Bircks Susanna v. 321:
Herophilus: Haec confingitis. Achab: Ni conscientiae —
Spudoecius: Quid conscientiae?

Der eid, mit dem Achab und Sedechias den ehebruch Susannens
beschwören und der ihnen gestabt wird, gibt Birck gelegenheit,
die aposiopese von zeile zu zeile anzuwenden. 1054:

Quaesitor: Vindex Deus faxit, Babylonis exsules
Moriamur —

Ach. et Sedech.: Vindex Deus faxit, Babylonis exsules
Moriamur —

Quaesitor: Nee postliminio revertere
Unquam siet fas —

Ach. et Sedech.: Nee postliminio revertere
TJnquam siet fas —

Quaesitor: Et nos terra sorbeat —
Man beachte hier einerseits das künstliche abbrechen der rede
nicht am versschluß, sondern im versinnern, und andererseits
die sorgfältige Währung der hebungszahl in den einzelnen versen.

Am häufigsten ist Unterbrechung, und aposiopese bei Macro-
pedius, Rebelles 520:

Dyscolus: Sed, caupo, — Bromius: Quidnam facto opust?
655 Dyscolus: Ita quaerentibus telam —
Villanus: Heu me. — 656 Beddimus.
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Der prolog der Rebelles verwendet die Unterbrechung zu
komischer Wirkung, v. 28:

pauperes, qui etsi domi
Cibario vix pane victitent. — Mario: Eho.

Prologus:
Tace! — et oleribus

v.68 Prologus:
Agite — Morio: Ehern!

Geschickt verwendet ist die aposiopese in Aluta 451: das kind
kann vor schluchzen nicht sprechen, weil es die mutter für
wahnsinnig hält:

Heino: Quiesce, siste paulum! Quid, gnate, fles?
Paedium: Heu, mater — JET. Hern?

P. Mater mea est — H. Quid mater est? P. Cerrita
prorsus est, pater.

Sehr häufig ist, wie schon aus den angeführten citaten ersicht-
lich, das übergreifen des Zusammenhangs aus dem geteilten vers
in einen zweiten, z.b. Acolast 108:

Eusebius: Illuc scilicet
109 Mihi iter est.

Pas Verhältnis der Versteilung im deutschen und lateinischen
drama wurde schon erörtert.

Verzeichnis der kurzzeilen bei H. Sachs.

a) Fastnachtsspiele.
Goetze 4, z. 175.1 176.1 183.2 184.» 2M.g 245.8 289.» 290.2 293.2 2942;

5, z. 48'; 6, z.55.256a; 8, z.93.2 94.« ,96«; 18, z.851; 19, z. 232.« 233 2;

21, z.263.2 264.2 275.2 276 a; 31, . .1 !̂2; 32, z.2081; 34, z. 144. 146.

149. 153. 155, 157. 159. 162, 187. 189. 191. 194. 198. 204. 215. 232;
58, z.196.2 241.2242»; 65, z. 281«; 66, z.272.22732; 72, z. 33l2; 77, z.200a;
203 2; 81, z.205.8
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b) Spiele.
Literarischer verein bd. 102,4, s. 126, z. 3l.1 32 2; bd.110, s. 99, z. 32»,

s. 125, z. 5*; bd. 115, s. 74, z. 3.» 41, s. 86, z.201, s. 87, z. 15.» 16S s. 102,
z.252, s. 132, z. 29», s. 133, z. 2l2, s. 137, z. 12». 13.1 15.1 16.1 18.1 191,
s. 142—146» 15 mal ble, s. 149, z. 26.» 27*; bd. 131, s. 251, z. 20e, s. 498
3 mal; bd. 136, s. 271, z. 32; bd. 140, s. 91, z. 93, s. 90, z. 28 3; bd. 173, s. 121,
z.12.1 13 2; bd.149, s. 72, z. 11.·

Über die zeile gesetztes *· *· 3> *· 6 bezeichnet die silbenzahl, *-^ die
unmittelbare aufeinanderfolge von kurzzeilen; bezeichnet die Spaltung
eines reimpaares durch kurzzeilen.

Inhalt.
Frage und antwort: Goetze 4, z. 175. 176. 290. 291. 293. 294; 6, z. 55-

56; 8, z. 93. 94. 95; 19, z. 232. 233; 21, z. 63. 264. 275. 276; 31, z. 90. 91;
66, z. 272. 273. Lit. ver. bd.162, s. 126, z. 31. 32; bd. 115, s. 74, z. 3. 4,
s. 87, z. 15, 16, s. 149, z. 26. 27; bd. 173, s. 121, z. 12. 13 (16 mal).

Antwort: Goetze 5, z.48; 32, z. 208; 58, z. 196; 77, z. 200. 202.
Lit. ver. bd.110, s. 126; bd. 115, s. 86, z. 20, s. 102, z.25, s. 137 (3 mal);
bd. 31, s. 49 (3mal); bd.136, s. 271, z. 2.

Frage: Goetze 18, z. 85; 65; z. 280.
Ausruf: Goetze 4, z. 183. 184; 58, z. 241. 242. Lit. ver. bd. 110, s. 99,

z. 32; bd. 115, s. 137 (3 mal).
Aufforderung: Lit. ver. bd. 115, s. 132, z. 29, s. 133, z. 21; bd. 140, s. 90,

z. 21, s. 91, z. 9.
Streit: Goetze 4, z. 175. 183. 244. 289. 293; 19, z. 232; 21, z. 263. 275;

58, z. 241; 66, z. 272. Lit. ver. bd. 102, s. 126; 173, s. 121.
Nachdrücklichkeit: Goetze 5, z. 48; 31, z. 90; 32, z. 208; 58, z. 196.

Lit. ver. bd.105, s. 126; bd.115, s. 86. 131. 137. 149; bd.131, s. 251. 498;
bd.136, s. 271; bd. 140, s. 90. 91.

Eile: Goetze 34, z. 143; 72, z. 331; 81, z. 205. Lit ver. bd. 115, s. 102.

Kurzzeilen bei Ayrer.
Einsilbig: s. 774. 1472. 2293. 2910. 2937. 2882. 3363 (7 mal).
Zweisilbig: s, 455. 466-774. 1807. 2230. 2247, 2312. 2503. 2881 (2 mal).

2937. 2479 (12 mal).
Dreisilbig: s. 1799. 2096 (2 mal). 22Q9. 2881, 3205 (6 mal).
Viersilbig: s. 391. 2007. 2366. 3205 (4 mal).
Fünf silbig: s. 1936. 1943.
Trennung von reimen durch kurzzeilen: s. 1472. 2230. 2247. 2312. 2366.

2479. 2503. 2881. 2910. 2982. 3363 (11 mal).
Regelmäßiger rhythmus: s. 1807. 2007. 2312. 2479. 2209.
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Inhalt.
Wiederholungen Jahns: s. 391. 774. 1936.1943. 2096. 2230. 3205 (zehn

zeilen).
Antwort: s. 774. 1472. 2293. 2910. 2882. 2363 (6 mal).
Antwort und frage: s. 799.
Frage: s. 774. 1807. 2312. 2937.
Anruf: s. 466. 2247. 2937.
Ausruf: s. 455. 2366.
Aufforderung und befehl: s. 2007. 2881. 2469. 2503.
Besonderer nachdruck: s. 455. 774. 2007. 2479. 2503.

Belegstel len.
I. H. Sachs,

a) Fastnachtsspiele (Goetze).
4? z. 175. 176 (Frau) Was?

(Magd) Das.
z. 183. 184 (Frau) Du leugst!

(Magd) Du tretigst!
z. 244. 245 (Magd) Gleich du!

Sag, wu?
z. 289. 290 (Frau) Wem, mir?

(Magd) Ja^ dir.
z. 293. 294 (Frau) Wen mich?

(Magd) Ja, dich.
5, z. 48 (Alle drei) Ja.
6, z. 55. 56 (Narr) Will mehr?

(Sohn) Noch eins.
8, z. 93—95 (Fürwitz) Hast Gelt?

(Jüngling) Gelts gnug.
(Fürwitz) Das ist gut.

18, z. 85 (Altes weih) Was?
19, z. 232. 233 (Alte) Wem, mir?

(Bucklige) Ja, dir.
21, z. 263. 264 (Marsch) Mit wem?

(Schleckmatz) Mit dem.
z. 275. 276 (Marsch) Wen, mich?

(Schleckmatz) Ja, dich.
31, z. 90. 91 (Lucianus) Zwölf?

(Lucius) Ja, zwölf.
82, z. 208 (Simplicius) Nein.
34, z. 143 (Baurin) Hans! Hans!

z. 144 (Bauer) Ch, Ch, Ch, Pff, Pff,
ebenso noch 15 mal.

05, z. 281 (Pfaff) Warumb?

66, z. 276. 277 (Köchin) Wen, mich ?
(Knecht) Ja, dich.

72, z. 331 (Wirtin) Gast, Gast!
77, z. 200 (Eulenspiegel) Ja, ja.

(Batter) Ja, ja.
81, z. 205 (Wirt) Klas! Klas! Klas!

h) Spiele (Lit. ver.).
Bd. 102, s. 126 (König) Wer?

(Esther) Ja, der?
Bd. 110, s. 99 (Absalon) Es ist gut.

s. 125 (Weiber) Ja, ja.
Bd. 115) s,74 (Plutus) Wo?

(Knecht) Do»
s. 86 (Knecht) Sag an, wen

er verderbet hat?
(Jud) Mich,

s. 87 (Jud) Was?
(Frommer mann) Das.

s. 102 (Köchin) Ich bin's,
s. 132 (Greta) Ey schweig

still,
s. 133 (Greta) Schweig,

schweig!
s. 137 (Dromor) -Nein "i noch

(Henno) Schau! j 2 mal
s. 142 (Dromo) Ble (15 mal)
s. 149 (Dromo) Dein Tochter ?

(Henno) Ja, mein Tochter.
Bd. 131, s. 251 (Der Herr) Samuel,

Samuel.
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b) Spiele (Lit.ver.). s. 91 (Stimme) Fleuch, fleuch,
s. 498 (Ariel) Ja, Herr König ! fleuch.

(3 mal). Bd. 149, s. 72 (Stimme) Sabella, Sa-
Bd. 136, s. 271 (Jeeus) Ich hine.
Bd. 140, s. 90 (Stimme) Nimb, nimb, Bd. 178, s. 121 (König) Wer?

nimb. (Esther) Ja der.

II. Ayrer (Lit. ver.).

a) Kurzzeilen.
S. 391 (Jahn) By, gut Post her wider?

Gwesen sider.
S. 455 (Crescentius) Weh, weh!
S. 466 (Otto) Nachrichter!
S. 477 (Jahn) Hangen?

(Moyse) Ja.
S. 1472 (Eclaramunda) Nein.
S. 1799 (Jahn) Nein, warumb?
S. 1807 (Abraham) Warumb?
S. 1936 (Jahn) Nein, dann es ist Zeit?
S. 1943 (Jahn) Ein Gauch ? Frauen

sein?
S. 2007 (Jahn) Nun wohl, nun wohl.
S. 2096 (Jahn) Zu mir her!

Sein beger!

S. 2209 (Jahn) Eur Tochter?
S. 2230 (Jahn) Herzen?
S. 2274 (Usurarius) Grundo!
S. 2293 (Leipold) Ja.
S. 2312 (Jahn) Wie, da?
S. 2366 (Simon) Bona dies!
S. 2479 (Der Tod) Bleib da!
S. 2503 (Pacchus) Wein her!
S. 2881 (Friedrich) C, D, E.

(Friedrich) F, Geh.
(Friedrich) B, ess.

S. 2937 (Lap) Hempel!
(Hempel) Was?

S. 2982 (Serciapel) Ja.
S. 3025 (Narr) Die Kuchen beschissen

Haben geschmissen?
S. 3363 (Fridbert) Ja.

b) Versteilung.
S. 370 (Jahn) Kannst du auch lesen und schreiben?

(Vindocius) Ja, gib her.
(Jahn) Ey nein, lass bleiben.

S. 397 (Tarquinius) Wolst du von uns?
(Jahn) Ja, was soll ich tun?

S. 421 (Tarquinitts) Hör, Jahn!
(Jahn) Ja mein Herr, was wjltu?

S. 1533 (Jahn) Euern Boten hat man gefangen.
(Bruandt) Wo ist er dann?
(Jahn) Er, aufgehangen.

S. 1830 (Adelheid) Wo seid ihr?
(Jahn) Daheim im Haus.

S. 2125 (Liomatus) Gott geh euch Glück!
(Tymbor) Amen, Amen!

S. 2202 (Sidea) Bistu dann mein?
(Engelbrecht) Ja.
(Sidea) So bleib ich dein.
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S. 2236 (Mariana) Was ist das?
(Jahn) Es ist Malvasier. .

-nS. 2256 (Gendelon) Seid ihr ein Br utigam? !'
(Usurarius) Ja.
(Gendelon) Ey so Gl ck zu!

S. 2272 (Filius) Was wolt ihr mein?
(Amicus) Siebst nit dort auss?

S. 2285 (Claudius) Ey, morgen.
(Freudenreich) O nein, das tu ich nit.

S. 2297 (Leipolt) Nun, wie stehts, T rck?
(Jahn) Ich weise es nicht.

S. 2737 (Jahn) Frau, geh fein!
(Sophia) Was ist dir gschehen?

S. 2881 (Friedrich) So sprich: A.
(Jahn) A.
(Friedrich) Be.

S. 2926 (Jahn) Was?
(Shnplieius) Den Wein.
(Jahn) Ja, er ist schon rauss.

BRUNN, Dr. JOSEF HAHN.
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